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Freelancer für die ordentliche Einbürgerung 
Das Einbürgerungswesen – meine Kernkompetenz 

 
Ordentliche Einbürgerung / erleichterte Einbürgerung 
Während 13 Jahren war ich bei der Stadt Langenthal für die ordentliche Einbürgerung zustän-
dig. Ich war Ansprechperson für Einbürgerungswillige und verantwortlich für sämtliche admi-
nistrative Arbeitsabläufe auf Stufe Gemeinde.  

Ab Beratungsgespräch, über Befragung, Erhebungsbericht verfassen bis hin zum Akten-
schluss: Jedes Gespräch, jeden Arbeitsschritt erledige ich fachlich kompetent und routiniert.  

Alternierend kenne ich die gesetzlichen Grundlagen für die erleichterten Einbürgerungen. Ich 
kenne die Hinweise, welche auf die Möglichkeit der erleichterten Einbürgerung von Drittgene-
rationen hindeuten. Innerhalb einer Familie gibt es oft verschiedene Möglichkeiten der Einbür-
gerung. Ich garantiere ein professionelles, umfassendes und neutrales Beratungsgespräch 
oder unterstütze und begleite Ihre Mitarbeitenden dabei.   

Als Springer bin ich für Sie und Ihr Team da:  
• Sie bestimmen die Dauer des Einsatzes, und Sie bestimmen den oder die Arbeitsschritte, 

welche ich als Springer für Ihre Gemeinde im Einbürgerungswesen erledige.  

• Sie bestimmen die Dauer des Einsatzes, und Sie bestimmen den oder die Arbeitsschritte, 
bei welchen ich Ihre Mitarbeitenden begleite und fachlich unterstütze.    

Als Referentin bin ich für Sie und Ihr Team da: 
Während sechs Jahren unterrichtete ich das Modul «Bürgerrecht» an den Berufsschulen  
Langenthal und Burgdorf. Dadurch bin ich auch für die Vermittlung des umfassenden The-
mas «Bürgerrecht» qualifiziert. 

• Ich biete Ihnen ein halbtägiges Referat zum Thema «Bürgerrecht» an. Lehrreich,  
informativ und veranschaulicht mit vielen Beispielen aus meiner langjährigen Praxis.  

Für Auskünfte bin ich für Sie da: 
Gerne bespreche ich mit Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten eines Einsatzes für Ihre  
Gemeinde.  

Ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme; Sie erreichen mich telefonisch unter 
Mobil 078 691 20 82 oder per Mail unter info@budgetbalance.ch. 
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